
Durch die Korridore der Zeit

In der riesigen Welt von Individuen erdenkt und erfühlt jeder von uns

seinen Weg durch die Korridore der Zeit einem fernen spirituellen Ziel

entgegen. Wenngleich wir noch nicht alle Schritte kennen, die wir

unternehmen müssen, und das Ziel unentwegt zurückweicht, ist es offensicht-

lich, dass wir uns gemeinsam auf dieser Reise durch die Zeitalter befinden.

Soweit wir schauen gibt es nicht einen Schritt, den nicht andere schon vor uns

gemacht haben; alle unsere Fragen wurden im Prinzip vor langem beant-

wortet. Ihre Spuren sind in Gebräuchen, in der Literatur und zutiefst im

philosophischen und religiösen Gedankengut ersichtlich – den ganzen Weg

aufwärts bis zur höchsten Qualität menschlicher Erfahrung. Wir können

immer inspirierende Anleitungen zu vollständigerer Wahrheit finden, wenn

wir sie am dringendsten benötigen und so gründlich wie möglich suchen. Es

scheint eine magnetische Kraft in dem Wunsch nach Erleuchtung zu sein, die

uns zu ihnen führt oder sie in die Reichweite unserer Wahrnehmung zieht.

Das Denken ist unser freiestes und unschätzbarstes Privileg. Die Gedan-

ken, die wir anziehen, bewirken an sich nichts für uns; es ist unter anderem die

Qualität unserer Unterscheidung und unserer Motive auf der Suche nach

ihnen, die sie für uns nützlich machen. Wie oft fließen Gedanken hoher Inspi-

ration viel zu schnell durch unser Denken und wir können sie nicht behalten,

obwohl wir uns danach sehnen. Wir empfangen sie einfach und lassen sie

wieder weiterziehen – nur um später festzustellen, dass sie nicht so einfach

zurückzurufen sind.

Der Gebrauch, den wir von unseren Gedanken machen, hängt also von

unserer Fähigkeit ab, die falschen Elemente fallen zu lassen und ein gewisses

Maß ihrer wahren Qualität in das Gewebe unseres alltäglichen Handelns und
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unserer alltäglichen Einstellung zu transformieren. Diese Möglichkeit existiert

gleichermaßen für uns alle, und in diesem Sinn ist jeder von uns sein eigener

Architekt und Bauunternehmer. Wenn das Motiv den höchsten uns bekannten

Werten entspricht, werden wir bemerken, dass unsere Aufmerksamkeit gleicher-

maßen auf dem Wohl anderer als auf unserem eigenen liegt.

Wir gestalten unser Leben durch Denken und Anstrengung – ein Gewebe,

das mit den Gefährten auf dieser Reise so komplex verwoben ist, dass wir die

unendliche Vielfalt der Fäden, die wir empfangen haben, nicht auftrennen kön-

nen. Alles in unserer Erfahrung ist zusammengesetzt aus Geben und Nehmen

zwischen uns selbst und anderen. Sogar die Talente, die so exakt unsere eigenen

zu sein scheinen – wie hätten wir sie erlangen können, wenn nicht durch die

Gelegenheiten, die sich aus unseren Beziehungen mit anderen Menschen

ergaben? Können wir überhaupt die gesamte Anerkennung für ein Talent be-

anspruchen? Mir scheint mitunter, dass ich alles, was in mir irgendwie wichtig

ist, dem verdanke, was ich an Zeit und Aufmerksamkeit, an Mühe und Gedan-

ken von anderen empfangen habe. So haben wir – und ich weiß, dass ich da

nicht allein stehe – unsere Augenblicke, in denen wir ausgesprochen dankbar

für alles sind, was wir aus dem großen Strom menschlichen Lebens und tat-

sächlich von der gesamten Natur empfangen haben. Weil wir solche Dankbar-

keit empfinden, sehnen wir uns danach, unseren eigenen Beitrag dazu wertvoller

zu machen. Obwohl wir uns von dem Lebensstrom, aus dem wir unentwegt

schöpfen, nicht minder abhängig fühlen, wissen wir, dass wir herausfinden müs-

sen, wie wir in größerer Qualität geben, wie wir zuverlässiger werden können.

Der natürliche Weg besteht darin, so gut wie möglich aus den tagtäglichen

Erfahrungen zu lernen, an denen wir teilhaben, im Sinne eines umfassenderen

Blickwinkels sowohl auf die Zeit als auch auf die Wahrnehmung: durch das

Heute und unser gegenwärtiges Selbst hindurch zu schauen auf die Ewigkeit

der Zeit, durch die wir gekommen sind und in die wir reisen. Eigentlich

machen wir das teilweise ohne darüber nachzudenken, denn wir wissen, dass

wir weder in der Zeit noch in unserem eigenen Wachstum statisch bleiben

können – was auch immer wir zu werden hoffen. Durch die kleine Öffnung

eines jeden Augenblicks schauen wir in die Dauer, und die Linse, die unsere

Sicht erweitert oder einengt, wird schließlich von der Mühle der im Gedächt-

nis behaltenen – und vergessenen – Erfahrung zermahlen.

Enormer Trost liegt in der Erkenntnis, dass wir uns gemeinsam voran

bewegen, und dass es für unser gemeinsames Wohl immer Gelegenheiten ge-

ben wird, wenn wir groß genug sein können, ausreichend aufgeschlossen, dass

wir die Gelegenheiten, die uns begegnen, annehmen können. Denn wir sind

voneinander untrennbar. Am besten dafür ist das inspirierende Beispiel jener,
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die den Weg bereits weiter nach oben gegangen sind und alle Anweisungen

hinterlassen haben, die wir möglicherweise in die Tat umsetzen können, um

den Weg zu spirituellem Verständnis zu finden – selbst bis zu den Toren der

Götter.

– Gertrude W. Hockinson

Wie frei ist unser Wille?

NIVARD L. VAS

Was ist der Wille und wer oder was übt ihn aus? Dem Wörterbuch

nach ist der Wille eine mentale Kraft, die mit der Absicht angewendet

wird zu entscheiden, welche Richtung man seinem Handeln gibt. Die Philoso-

phie beschreibt ihn als eine Fähigkeit der Wahl – dabei besitzen wir die

Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, womit wir unsere Handlungsfreiheit

ausüben können. Nach der theosophischen Beschreibung ist der Wille eine

neutrale Kraft, die durch das Denkvermögen auf- oder abwärts gelenkt werden

kann. Der Wille gehört zur Ebene des Bewusstseins und der Intelligenz , wo wir

solche Fähigkeiten wie Altruismus, Mitleid, Liebe und Vergebung finden. In

der theosophischen Literatur ist der Wille nicht auf den Menschen beschränkt,

sondern wird überall im Universum gefunden. Er ist eine Kraft der höheren

spirituellen Fähigkeiten, und um ihn besser zu verstehen, müssen wir andere

Qualitäten wie Intelligenz, Verlangen, Imagination und Disziplin untersuchen.

Wir und alles um uns herum besitzen ein göttliches Erbe. Die alte

Weisheit sagt uns, dass sich das Absolute periodisch differenziert und dass sich

das Differenzierte dann periodisch wieder in sich selbst zurückzieht. Um das

zu tun verwendet es die göttliche Willenskraft. Alles im Universum besitzt

potenziell die Kräfte des Absoluten, jedoch auf unterschiedlichen Ebenen.

Freier Wille existiert für jede Monade, ungeachtet wie unendlich groß oder

klein sie sein mag. Eine Monade ist ein Bewusstseinszentrum, eine unsterb-

liche Emanation aus dem Herzen des Universums. In dieser Sicht ist das

Universum beseeltes Bewusstsein, und Bewusstsein ist allgegenwärtig.

Wenn wir den kleinsten lebenden Organismus betrachten, sind wir erstaunt.

Sogar eine mikroskopische Protoplasmamasse zeigt Wachstum, Nahrungsauf-
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